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Der Fensterzyklus beginnt vorn links mit der Schöpfung und endet vorn rechts mit der Auferweckung, die abstrakt und in lichtgelb als 

Neuschöpfung verstanden ist. Die übrigen drei Fenster auf der Ostseite setzen in loser Folge Erzählungen des Alten Testaments ins Bild, 
die übrigen vier der Westseite setzen der Chronologie des Lebens Jesu folgend Erzählungen des Neuen Testaments ins Bild. 

 
Ostseite der Kirche 

Das Alte Testament 

 

Westseite der Kirche 
Das Neue Testament 

 
1. Die Schöpfung 

Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der  
Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über den Wassern.   

Genesis 1,2 

5. Betlehem / Die Geburt 
Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor  

ihnen her, bis er über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war.  Matthäus 
2,9 

 
 
 
 
 



 

 



2. Der Spross aus dem Stumpf / Die Hoffnung 
Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais,  

und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen.  
Und auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN, der Geist  

der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates  
und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und  

Furcht des HERRN.  Jesaja 11,1-2 

 

6. Die Speisung der 5000 / Hinweis Abendmahl 
Er aber spricht zu ihnen: Wieviel Brote habt ihr? Geht hin,  
seht nach! Und als sie es festgestellt hatten, sagen sie: Fünf,  
und zwei Fische. Und er nahm die fünf Brote und die zwei  

Fische, blickte auf zum Himmel, dankte und brach die Brote  
und gab sie den Jüngern, damit sie ihnen vorlegten; und  

die zwei Fische teilte er unter alle.  Markus 6,38.41 

 
3. Der brennende Dornbusch / Der Name 

Mose aber sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel  
komme und ihnen sage: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch 

geschickt, und sie mich fragen: Was ist sein Name?, was spreche  
ich dann zu ihnen? Da sprach Gott zu Mose: Ich werde da sein,  

als der ich da sein werde.  Exodus 3,13-14a 

7. Die Dornenkrone Jesu / Karfreitag 
Und sie legen ihm ein Purpurgewand an und flechten  

eine Dornenkrone und setzen sie ihm auf.  
Markus 15,17 

 
 



 
 

4. Die Bindung Isaaks / Der Glaube 
Und er sprach: Strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen,  

und tu ihm nichts! Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott  
fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht  

vorenthalten hast.  Genesis 22,12 

 

8. / 9. Leeres Kreuz / Auferweckung / Ostern 
Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus, den Nazarener,  
den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden, er ist  

nicht hier.  Markus 16,6 
 

 



 
 


